
66 Piturioder Pitchere. -"atrum bcnzoicum. - Nachlv. v. Alaun i. Mehletc. 

Farbe, die durch eine Spur Salpctersaure bleibend in Car- 
moisinroth iibergeht. Formel = CS4 H36N2011. (The Pharm. 
Journ. and Transact. Third Ser. 1Vo. 423. Jiily 1878. 
pag. 82.) WP. 

Pituri oder Pitchere. 
Diesen Namen fuhren nach G c r r a r d  die Blatter einer 

austritlischen Pflanze, wahrscheinlich Duboisia Hopwoodii, 
welche bei den Eingebornen als berauschendes , aufrcgendes 
Xttel ,  womit sie sich zu Kriegsthaten ermuthigen, in grossem 
Rnfe stehen. Each Ci. enthaltcn sie ein Alkalo'id. (The 
Pharm. Journ. and Transact. Third Ser. No. 431. Septbr. 
1878. pag. 252.) WP. 

Natrum benzoicnm. 
Prof. K l e b s  in Prag hat bekanntlich Natr. benzoic. bei 

fieberhaften Krankheiten infectidser Art auch gegen Ulasen- 
katarrh und Tuberculose auf Grund tlieoretischer Erwiigungen 
und practischer Erfahrungen dringend empfohlen. Xach sei- 
nen neuesten Mittheilungen ergiebt sich Polgendes: Der Fie- 
berantiall hort nicht so rasch, aber sicherer und anhaitender 
auf, als bei Chin. sult: iind Xatr. salicylic. Sodann werden 
absolut keine unangenehme Sebenwirkungen beobachtet, auch 
nicht bci langer fortgesetztem Gebrauche. Es werden bis 
zu 25 g. pro die ohne schlimmc Folgen vertragen, doc11 
betragt die gewohnliche Dosis dnrchschnittlich 10 bis 15 g. 
pro die. - Man bereitet das Satr .  benzoic. in der Mieise, 
dass man kryst. BenzoGsiiiire in etwas Wasser zerllsst ) bei 
leichter Wl rme  durch flussiges Aetznatron oeutralisirt , ein- 
dampft und die Losung unter einer Glasgloclie iiber Schwe- 
felsaure krystallisiren lasst. (Pfiarm. Ceiitralhalle 1878. 
No. 46.) G. H. 

Nechweis von Alaun in l e h l  and Brod. 
Nach W e  1 b o r n wird das zu untersuchende Brod oder 

Mehl mit Wasser angeriihrt, das ein wenig Salzsiiure enthlilt, 
auf den Dialysator gebracht und aus dem Dialysat nach 
24 Stunden durch Ammoniak und phosphorsaures Natron die 
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Thonerde als phosphorsaures Salz gefallt. Der Niederschlag 
wird entwedcr gewaschen , getrocknet und gewogen , oder 
aber in Messcylindern mit der aus einer bestimmten Xenge 
Alaun in gleicher Weise gepillten phosphorsauren Thonerde 
dem \‘ohm oder der Opacitat nach verglichen. Es verstcht 
sich, dass man rnit dem Dialysat auch die Schwefelsaure mit 
Chlorbaryum ndchweist und bestimmt. Beides zusammen 
lasst schliesslich die richtige Menge des vorhandenen Alauns 
erkennen. 

Nach 
ihm schiittelt man 50 g. Mehl in einer Flasche mit 200 C.C. 
rectificirtem Spiritus bis zur gleichartigen Verthcilung , fugt 
dann Wasser bis zum Liter hinzu und lasst unter jeweiligem 
Umschiitteln 30 Minuten stehen: dann wird filtrirt und eine 
beliebige Nenge des Piltrats 12 Stunden hindurch dialysirt. 
Die dialysirtc Fliissiglieit wird nusgegossen und der Process 
ein oder zweirnal mit frischem Wasser wiederholt. Nach 
Concentration der vereinigten Pliissigkeiten wird darin die 
Schwefelsaure durch Chlorbaryum ermittelt und mit der in 
der Asche gefundenen BIenge Thonorde verglichen. Eine 
sehr geringe Mengc Schwefelsaure ist iibrigens nicht von 
Alaun, sondern von andern gewohnlich im Mehl vorkom- 
menden schwefelsauren Salzen herzuleiten. 

Brod wird erst getrocknet, dann gepulvert und eben so 
behandelt wic Alehl. In diescm Falle ist jedoch zu beriick- 
sichtigen, dass der Brodteig mit sch~~efelsiurehaltigcm Was- 
ser gemacht sein kann. Man thut desshalb gut, rnit dem 
Filtrat auch die Campechcholzprobe in h’esler’schen auf 
weissem Grundc stehendcn Glasern zu machen. Diese Probe 
ist nach R. ausserordentlich empfindlich, nur muss man die 
richtige Holzsorte dazu haben. Sie sol1 1000000 Thonerde 
angeben. (The Phaim. Journ. and Transact. Third Ser. 

R i m m i n g t o n  bedient sich auch der Dialyse. 

No. 422. July 1878. pag. 62.) WP. 

Eisenbiitteler Essig - Essenzen. 
Diese schon mehrfach besprochenen Essenzen bringen 

die von l ’ a s t e u r  schon scit langcrer Zeit eingefuhrte Ver- 
diinnung von Essigsaure zu gewohnlichem Essig auch hier 
in Deutschland in Gebrauch. Die Vortheile liegen fiehr nahe: 
durch Anwendung der Essigsaure werden die in der Essig- 
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